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VORWORT 
 

Auch Jahrzehnte nach der Flucht und der Vertreibung der ostpreußischen 
Bevölkerung ist das Interesse an den Geschichten dieser Menschen ungebro-
chen. Es gibt nach so langer Zeit nicht mehr viele von ihnen, die uns heute 
noch ihre Erlebnisse erzählen können, wie sie auf unbeschreibliche Weise ihre 
Flucht nach Westen antreten mussten. Deshalb ist es wichtig, dass wir das 
wenige, das wir noch erfahren können, mit Demut aufnehmen, es bewahren 
und weitergeben. 

Nach dem entsetzlichsten aller Kriege flohen die Bewohner Ostpreußens ab 
dem Herbst 1945 aus dem Memelland, der Elchniederung, den Kreisen Gum-
binnen und Insterburg und ab dem Januar 1945 aus den übrigen Regionen 
Ostpreußens in alle Landesteile Deutschlands und sogar in verschiedene 
Länder der Welt. Noch viele Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges war 
die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Polen nicht abgeschlossen. 
Zudem verließen viele Menschen freiwillig ihre Heimat und versuchten neue 
Wurzeln zu schlagen. 

Die Traditionen der Vertriebenen drohten in Vergessenheit zu geraten, auch 
ihre Bräuche und ihre Mundarten. Das zu verhindern ist seitdem das Anliegen 
von Bewohnern der ehemaligen ostpreußischen Gebiete und deren Nach-
kommen, und auch ich versuche mit meinem Roman ein wenig dazu beizutra-
gen das Interesse an Vergangenem zu wecken.  

Bereits Ende der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts begannen interes-
sierte und engagierte Bewohner des ehemaligen Ostpreußens Kreisgemein-
schaften zu gründen und Patenschaften mit verschiedenen Städten Deutsch-
lands zu bilden. Es ist ihnen gelungen, denn inzwischen existieren zahlreiche 
Kreisgemeinschaften in der gesamten Bundesrepublik, die alljährliche Zu-
sammenkünfte und Reisen in die alte Heimat organisieren. 

Ein Mythos sagt: ‚Wer einmal Masuren mit seinen dreitausend Seen besucht 
hat, kommt immer wieder.‘ 

Ich kann das, ehrlichen Herzens, bestätigen. Als ich meinen ersten Ostpreu-
ßen Roman schrieb, kannte ich die ehemalige deutsche Provinz und insbeson-
dere die Woiwodschaft Ermland-Masuren nur von meinen Recherchen. Nach 
dem Erscheinen dieses Romans reiste ich inzwischen mehrfach in diesen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wunderschönen Landstrich Polens und lernte Menschen kennen, die mir ihre 
Geschichten erzählten. Geschichten, die zu Herzen gingen, mich inspirierten 
und von denen ich beschloss, sie in meinen Büchern zu verarbeiten.  

Eulalia, die rassige junge Frau und begnadete Reiterin, die inmitten von 
Wiesen und Wald, abgelegen vom Dorf Babięta (ehem. Babienten), mit Herz-
blut einen Gnadenhof für Tiere führt und ihren Gästen trotzdem mit Lebens-
lust zeigt, wie man noch heute in Masuren Hochzeiten feiert.  

Eckhard, der Kahnfährmann aus Krutyn (ehem. Krutinnen), der in schlitzoh-
riger Weise die Touristen unterhält, aber im persönlichen Gespräch seine 
bewegende Biografie offenbart, die auch die Ausnahmesituation der verblie-
benen deutschen Minderheit in Polen beschreibt.  

Oder „das masurische Marjellchen“ Christine, wie sie sich selbst gern nennt, 
die mit ihrer Familie in Sądry (ehem. Zondern) auf 9000 Quadratmetern ein 
Freilichtmuseum und eine Pension führt und der die witzigen Anekdoten im 
ermländischen Dialekt nicht ausgehen. Unzählige Deutsche waren inzwischen 
bei Kaffee und Kuchen Gäste der lustigen Masurin. 

Doch es gab auch Gespräche mit Menschen, die die Tragik der Flucht und 
der Vertreibung in aller Konsequenz offenbarten. 

Zweieinhalb Millionen Ostpreußen mussten ihre Heimat auf unterschiedli-
che Art verlassen. Die meisten von ihnen unter unvorstellbaren Strapazen. 
Schicksale, von brutalster Härte und Grausamkeit mussten von den Flüchtlin-
gen ertragen werden. Tausendfach haben sich diese Schicksale geähnelt. Sei es 
in den unzähligen Trecks auf der Flucht über Land oder über das Eis des 
Frischen Haffs, mit Schiffen von den Häfen Pillau, Danzig oder Gotenhafen 
oder mit der Eisenbahn von den zahlreichen Bahnhöfen Ostpreußens.  

Viele Menschen waren erst zum Ende ihres Lebens emotional in der Lage 
ihre Fluchterlebnisse preis zu geben, manche schafften das nie.  

Mir war es gelungen Menschen zu finden, die mir buchstäblich in ihren letz-
ten Lebensmonaten ihre Geschichten von Flucht und Vertreibung erzählt 
hatten. Zwei Schicksale berührten mich dabei besonders, doch so sehnsüchtig 
die beiden Menschen auf die Veröffentlichung meines Romans gewartet 
hatten, war es ihnen leider nicht mehr vergönnt, dessen Erscheinen zu erle-
ben. Es ist mir wichtig, das Gehörte zu bewahren und weiter zu erzählen, ich 
tue das auf meine Weise. Viele Kreisgemeinschaften der ehemaligen deutschen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Provinz Ostpreußen pflegen ihre Heimatkultur bis heute, sie besuchen regel-
mäßig die von ihnen verlassenen Dörfer und Städte und erzählen bei ihren 
Heimattreffen jungen Menschen von ihren Schicksalen, damit die dunklen 
Zeiten deutscher Geschichte nicht in Vergessenheit geraten.  

Es gab tausende Schicksale die sich gleichen und doch gibt es auch immer 
wieder Geschichten, die sich von den übrigen Schicksalen abheben.  

Zwei dieser Schicksale, die über fünfzig Jahre lang im Dunklen lagen und auf 
unglaublich spannende Weise miteinander verbunden sind, erzähle ich in 
diesem Roman. 

 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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EINE UNGEAHNTE BEGEGNUNG  
 

So also fühlt es sich an, wenn man seine Zukunft unmittelbar vor den Augen 
hat, dachte Adrian Bornberg im Flugzeug nach England. „Die Jugendzeit mit 
ein wenig Wehmut hinter sich lassen und Verantwortung zeigen“, so hatte es 
der Vater schlicht formuliert. 

Nachdem der junge Mann nach seiner Bewerbung an der Universität Cam-
bridge für ihn selbst überraschend zu einem Eignungstest eingeladen worden 
war, den er mit Bravour bestanden hatte, wird er nun in einer der renommier-
testen Universitäten der Welt ein Undergraduate Studium in Medizin antreten. 
Das heißt, dass er die Möglichkeit erhielt, vom ersten Tag bis zum Examen auf 
der Universty of Cambridge zu studieren und in der Universitätsklinik seine 
medizinische Ausbildung zu absolvieren.  

 
Nun saß er an einem lauen Spätsommertag erwartungsvoll und doch ein 
wenig nervös in einem Airbus von Frankfurt am Main nach London, nachdem 
er sich vor dem Flughafen von seinen Eltern verabschiedet hatte. Der Vater, 
mit breiter Brust, nun doch stolz auf seinen Sohn, nachdem die Enttäuschung 
verraucht war, dass sein Ältester einmal nicht die Leitung der Firma überneh-
men würde – die Mutter, sorgenvoll, mit Tränen in den Augen, weil „ihr 
Großer“, ihr ganzer Stolz, nun mindestens für sechs Jahre in Cambridge leben 
wird. 

Dabei war sich Adrian gar nicht so sicher gewesen, diesen Studienplatz über-
haupt zu bekommen. Zwar hatte er sein Abitur mit einer „Einskommaeins“ 
absolviert, aber immerhin fielen bei dieser Universität auf einen Studienplatz 
etwa zwanzig Bewerber und das, obwohl neben den Studiengebühren auch 
noch die Wohnungs- und Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen waren, 
und die waren in Cambridge alles andere als moderat.  

Die Wiege des jungen Mannes, der mit vollem Namen eigentlich „Adrian von 
Bornberg-Hoheneck“ hieß und einer alten ostpreußischen Adelsfamilie ent-
stammte, stand in einer riesigen Villa mit einem schmucken Park in einer 
Kleinstadt im Taunus.  

Seiner Familie gehörte ein mittelständisches Unternehmen mit über drei-
hundert Mitarbeitern, das sich auf die Produktion und Montage von Stahlbrü-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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cken und Stahlkonstruktionen des Industriebaus spezialisiert und Kunden in 
vielen Ländern Europas und der Welt gefunden hatte. Man konnte die von 
Bornberg-Hohenecks also durchaus als privilegiert bezeichnen und so musste 
sich Adrian über finanzielle Belange Gott sei Dank keine Sorgen machen.  

Es war von ihm nun allerdings auch nicht beabsichtigt, das Geld seines Va-
ters leichtfertig zu verschwenden. Nein, sein Vater hatte seinen drei Kindern 
Adrian, Sybille und Frederick bereits sehr früh den vernünftigen Umgang mit 
Geld anerzogen und das Taschengeld stets kalkuliert bemessen. Die Familie 
des Vaters hatte es nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich leidvoll am eigenen 
Leib erleben müssen, wie tief der Fall aus einem aus Rosen gebetteten Himmel 
auf die steinige Erde sein kann und wie mühevoll es war, sich von ganz unten 
wieder nach oben zu arbeiten, wenngleich auch die Bedingungen der Familie 
von Bornberg-Hoheneck ungleich einfacher waren, als die der meisten ihrer 
zweieinhalb Millionen geflüchteter Landsleute.  

Doch von all dem wusste Adrian nur sehr wenig, denn weder sein Großvater 
noch sein Vater sprachen gern über die schwere Zeit und in der Schule waren 
Flucht und Vertreibung der Menschen aus den deutschen Ostgebieten als 
Folge des zweiten Weltkriegs nicht thematisiert worden, weil deren Aufarbei-
tung wenig rühmlich für die deutsche Politik und die deutsche Geschichte 
ausgefallen wäre.  

Außerdem hatte er auch gar keine Muße, sich um diese „alten Kamellen“, wie 
er es nannte, zu kümmern. Für ihn ging es jetzt erst einmal darum, nach 
Cambridge zu kommen, seine kleine Wohnung zu beziehen, die ein Geschäfts-
freund seines Vaters vermittelt hatte und sich mit Eifer auf das Studium vorzu-
bereiten, das in wenigen Tagen begann.  

Natürlich würden ihm sicher seine Freunde, die Kameraden des Fußballver-
eins, sein jüngerer Bruder und sogar seine kleine, vorlaute Schwester fehlen, 
doch er hoffte, schon bald neue Bekanntschaften zu schließen.  

Eine Freundin hatte Adrian seit kurzem nicht mehr. Melanie hatte ihm vor 
zwei Wochen den Laufpass gegeben, nachdem er sich nicht von ihr davon 
abbringen lassen hatte, statt in Frankfurt am Main in Cambridge zu studieren, 
sie jedoch auf regelmäßigen Sex nicht verzichten wollte.  

Adrian hatte die Stunden mit Melanie zwar genossen, aber er hatte längst 
erkannt, dass sie ein Mädchen war, das nur an sich selbst und ihr eigenes Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Vergnügen dachte. Das war auf Dauer ziemlich anstrengend und das in allen 
Belangen. Er hatte lange gebraucht, um das zu erkennen, deshalb war er über 
die Trennung auch nicht übermäßig traurig, denn sein Fokus würde in den 
nächsten sechs Jahren ohnehin auf seinem Studium liegen und da waren 
Frauengeschichten tabu.  

 
Nach der Landung folgte Adrian der langen Kette der Flugpassagiere zur 
Gepäckausgabe, angelte schließlich seine Koffer vom Laufband, passierte die 
Zollkontrolle und befand sich in der riesigen Wartehalle des Airports London-
Heathrow, dem belebtesten Flughafen der Welt. 

Adrian war von dessen Größe beeindruckt, obwohl ja der Flughafen in 
Frankfurt am Main, der ihm sehr gut bekannt war, selbst einer der größten 
Airports in Europa ist.  

Ohne sich lange aufzuhalten stieg er in den Zug, der ihn zum Bahnhof Kings 
Cross brachte, und fuhr von dort direkt nach Cambridge. In der Tenison Road 
wird er in der oberen Etage eine Zweizimmerwohnung mit einem kleinen 
Balkon in einem schmucken zweigeschossigen Haus beziehen. Das kurze 
Stück Weg, drei Straßenzüge vom Bahnhof bis zu seiner Wohnung, hätte er 
eigentlich zu Fuß gehen können, allerdings zog er mit seinem Gepäck doch 
ein Taxi vor. 

Seine Vermieterin, Ms. Winston, war eine nette ältere Dame, die Adrian als 
erstes sein neues Zuhause zeigte und ihn dann sogleich auf eine Tasse Tee 
einlud. Für die nächsten Jahre würde diese Wohnung nun der Rückzugsort des 
jungen Mannes werden und die beiden Menschen würden während dieser Zeit 
miteinander auskommen müssen. Adrian war jedoch überzeugt, dass er sich 
mit Ms. Winston verstehen wird.  

Die Entfernung zur Universität betrug gerade einmal einen Kilometer und 
Adrian konnte sich aussuchen, diese Strecke zu Fuß zurückzulegen oder mit 
einem Bike zu fahren, das ihm seine Wirtin angeboten hatte. Er entschied sich 
jedoch, zunächst zu Fuß zu gehen. Als er dann allerdings die Massen an 
Fahrrädern vor dem Campus sah, beschloss er, seine Entscheidung noch 
einmal zu überdenken, denn das Bike schien in Cambridge tatsächlich das mit 
Abstand probateste Verkehrsmittel zu sein. Die Universität erwies sich als 
riesiger Komplex altehrwürdiger Bildungseinrichtungen und der Stadt stand es Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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gut, dass sie von so vielen jungen Leuten belebt wurde. Überhaupt gefiel 
Adrian diese alte Stadt, die vielen historischen Gebäude, die Parks entlang der 
Cam und die malerischen Brücken über dieses Flüsschen, nicht zuletzt natür-
lich auch der riesige Universitätskomplex mit seiner ehrwürdigen Kathedrale. 

Ein paar Tage blieben ihm noch, ehe er seine erste Vorlesung besuchen wird. 
Sehr zur Freude lernte er bereits an seinem ersten Studientag ein paar 

Kommilitonen aus Deutschland kennen und freundete sich mit ihnen an. Die 
jungen Leute trafen sich abends meist im „The Mill“, einem Pub, der vor allem 
am Wochenende von ausländischen Touristen heimgesucht wurde. An war-
men Tagen suchte die Gruppe gern das „Cambridge Blue“ auf, das auch 
draußen im Garten zahlreiche Bänke und Tische besaß und sogar mit einem 
Bierzelt aufwarten konnte.  

Allerdings war es nicht so, dass Adrian nun allabendlich um die Häuser zog, 
denn er hatte den unerschütterlichen Ehrgeiz sein Studium erfolgreich abzu-
schließen. 

Der junge Mann telefonierte gerade zum Anfang seines Studiums oft mit 
seiner Familie und hielt sie auf dem Laufenden, doch allmählich wurden die 
Telefonate seltener, weil das Heimweh nachließ und seine Tage ausgefüllt 
waren.  

Adrian realisierte schon sehr bald, dass sein Leben in Cambridge nicht nur 
aus entspannten Stunden im Pub bestand, sondern dass das Studium seine 
ganze Aufmerksamkeit forderte.  

Hatte er im ersten Jahr vornehmlich die Fächer Anatomie, Biochemie und 
Physiologie belegt, folgten im zweiten Jahr Pathologie, Pharmakologie und die 
Neurowissenschaften. 

Ab dem dritten Studienjahr fand neben dem Studium bereits die Facharzt-
ausbildung statt, doch Adrian ahnte nicht, dass gerade durch die Arbeit in der 
Universitätsklinik sein Leben auf ungeahnte Weise auf den Kopf gestellt wer-
den sollte und er in den kommenden Jahren eine Zeitreise in die Geschichte 
seiner Familie antreten und dabei ein sorgsam gehütetes Familiengeheimnis 
entschlüsseln würde.  

In der Klinik arbeiteten Studenten aus vielen verschiedenen Ländern der 
Welt und Adrian schaute morgens im Foyer gern auf die riesige elektronische 
Informationstafel, auf der die Dienstpläne angezeigt wurden. Dort waren Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Namen zu lesen, die Zeugnis von der großen Internationalität des medizini-
schen Personals und der angehenden Ärztinnen und Ärzte ablegte. Er las diese 
Namen stets mit Interesse und versuchte, anhand der Namen den jeweiligen 
Personen ihre Heimatländer zuzuordnen.  

Auch sein Name stand auf dieser Liste, immer in vollständiger Schreibweise: 
„Adrian von Bornberg-Hoheneck“. 

Eines Morgens hatte er jedoch plötzlich das Gefühl, als würde es ihm die 
Beine wegziehen.  

In der Anzeigenspalte für die Mitarbeiter der Station „Unfallchirurgie“ konnte 
er nämlich einen Namen lesen, den es seiner Erkenntnis nach gar nicht geben 
dürfte, nein, gar nicht geben konnte: „Robert von Bornberg-Hoheneck“. 

Für Sekunden war er nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Jener 
unbekannte Robert trug denselben Familiennamen wie er. Aber hatte der 
Großvater nicht bereits vor Jahren bei einem der seltenen Gespräche über ihre 
ostpreußische Vergangenheit einmal erwähnt, dass ihr Familienzweig der 
letzte in ihrer Ahnenreihe sei und dass es außerhalb ihrer Familie keine leben-
den Verwandten mehr gab?  

Offensichtlich handelte es sich aber bei Robert von Bornberg-Hoheneck um 
einen Verwandten, doch Adrian hatte diesen Namen noch nie vorher gehört. 
War der Mann der Spross einer, seinem Großvater unbekannten Seitenlinie 
oder hatte man ihm etwa die Existenz dieser Familie bewusst verschwiegen? 

Er konnte sich das alles nicht erklären und beschloss, den jungen Mann so 
bald wie möglich zu kontaktieren. Seine Eltern würde er vorerst mit dieser 
Neuigkeit nicht behelligen. Zunächst wollte er selbst versuchen, der Angele-
genheit auf den Grund zu gehen. 

An jenem Tag war Adrian recht unkonzentriert und froh, als er zu Ende ging. 
Abends lag er lange wach und dachte nach.  

In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis könnte der Mann wohl zu ihm 
stehen? Hatte er Kenntnis von einem zweiten Familienzweig, lebte dessen 
Familie ebenfalls in Deutschland und wo lagen deren Wurzeln? 

Irgendwann fiel Adrian in einen unruhigen Schlaf.  
 

Seine Recherchen mussten allerdings noch ein wenig warten, denn sein 
eigener Dienstplan in der Klinik und verschiedene Vorlesungen an der Uni 
machten eine sofortige Klärung unmöglich.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Jeden Morgen, wenn er die Klinik betrat, schaute er nun auf die Informati-
onstafel und immer, wenn Adrian Roberts Namen auf der Anzeigetafel las, war 
er versucht, die unfallchirurgische Abteilung aufzusuchen, um den jungen 
Mann anzusprechen. Aus Gründen, die er sich selbst nicht erklären konnte, 
fehlte ihm jedoch der Mut dazu. Eines Tages kam ihm der Zufall zu Hilfe.  

Als er sich einmal wieder mit seinen Freunden im Garten des „Cambridge 
Blue“ traf, nahmen auch ein paar Kommilitonen auf den Bänken Platz, die 
nicht zu seinem Bekanntenkreis gehörten, die allerdings von einigen seiner 
Freunde mitgebracht worden waren.  

Es war nicht das erste Mal, dass ihre Clique auf diese Weise verstärkt wurde. 
Aber es tat den Gesprächen keinerlei Abbruch, im Gegenteil, es bereicherte die 
Runde sogar, weil man wieder einmal ein paar neue Dinge erfuhr. Die jungen 
Leute stellten sich gegenseitig in launiger Weise vor und Maarten van de 
Kerkhof, ein junger Mann aus Maastricht und zugleich Adrians Freund, über-
nahm Adrians Vorstellung mit den Worten: „Ich darf ihnen unseren blaublüti-
gen Herzspezialisten Adrian von Bornberg-Hoheneck vorstellen und das 
bezieht sich nicht ausschließlich auf den medizinischen Bereich.“ 

Vergnügtes Gelächter der Allgemeinheit war die Folge dieser Worte, dabei 
hatte Adrian nicht einmal eine Freundin, sondern betrieb sein Studium mit 
großer Ernsthaftigkeit, aber Maarten liebte diese Art Späße. Er fuhr in seiner 
Vorstellung der anderen Freunde in der launigen Weise eines Entertainers 
fort. 

Neben Adrian saßen zwei junge Frauen, die amüsiert auf Maartens Worte 
gehört hatten, offensichtlich waren sie Freundinnen. Nach der Vorstellung 
Adrians beugte sich eine der beiden Studentinnen allerdings verwundert zu 
ihm hinüber und sagte erstaunt: „Das ist ja eine schöne Überraschung. Stu-
diert Ihr Bruder auch auf der Uni? Auf meiner Station absolviert nämlich ein 
Mann seine praktische Ausbildung, der den Namen Robert von Bornberg-
Hoheneck trägt. Das ist doch sicher Ihr Bruder, oder vielleicht Ihr Cousin?“ 

Eine Antwort musste Adrian allerding schuldig bleiben, denn in jenem Mo-
ment brach wieder schallendes Gelächter aus und der Lärm enthob ihn für 
Augenblicke einer Erklärung. Stattdessen nahm er die junge Dame einfach an 
die Hand, ohne deren Verwunderung zu beachten, und zog sie in den hinte-
ren Bereich des Zeltes, in dem es etwas ruhiger zuging.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Er bat sie Platz zu nehmen und suchte nach den richtigen Worten. 
„Wissen Sie, das ist gar nicht so einfach zu erklären …“ 
Doch noch ehe er zu seiner Erklärung ansetzen konnte, fiel ihm die junge 

Dame ins Wort und sagte: „Ach, lassen wir doch das förmliche ‚Sie‘. Ich bin 
Carolina Fabritius und ich wohne in Hannover. Das Mädchen auf der Bank 
neben mir ist meine Freundin Julia. Sie wohnt in Torun, in Polen. Sagen wir 
einfach ‚Du‘ zueinander, da spricht es sich leichter.“  

„Sehr gern“, erwidert Adrian kurz. „Vielleicht fällt mir dann auch meine Er-
klärung leichter. Also, ich suche nach einem Aufschluss für eine Namens-
gleichheit, die eigentlich gar nicht existieren dürfte. Meine Familie entstammt 
einem alten ostpreußischen Adelsgeschlecht, genauer gesagt, aus Ermland-
Masuren. In den letzten Kriegstagen musste meine Familie aus ihrer Heimat 
fliehen, als die Rote Armee in Ostpreußen einfiel. Die näheren Umstände der 
Flucht sind mir leider nicht bekannt, in meiner Familie wurde kaum darüber 
gesprochen und offen gestanden, hatte mich das auch nie sonderlich interes-
siert, es ist ja doch schon sehr lange her. Meine Heimat ist der Taunus, dort 
bin ich aufgewachsen, dort lebt meine Familie und dort leben auch meine 
Freunde. Auf jeden Fall soll unser Familienzweig der letzte in der Ahnenreihe 
der ‚von Bornberg-Hohenecks‘ sein. Nun erfahre ich allerdings durch einen 
Zufall, dass genau in der Klinik, in der ich meine Ausbildung absolviere, 
vermutlich ebenfalls ein Spross der ‚von Bornberg-Hohenecks‘ tätig ist.“ 

„Das ist tatsächlich ungewöhnlich, aber sicher gibt es dafür eine simple Er-
klärung. Sage einmal, dein Freund hat dich als Herzspezialist vorgestellt. Gilt 
das nur für die Klinik oder auch für den Campus?“, neckte ihn Carolina. 

 „Ach, Quatsch! Das war doch nur wieder so ein Scherz von meinem Freund 
Maarten. Er hat halt manchmal gern die Lacher auf seiner Seite, ansonsten ist 
er ein sehr verlässlicher Freund. Ich mache an der Klinik genau wie du meine 
Ausbildung zum Facharzt.“ 

„Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähle ruhig weiter.“ 
„Da gibt es nichts hinzuzufügen“, erwiderte Adrian. „Ich möchte so schnell 

wie möglich mit diesem Robert sprechen. Ich möchte von ihm erfahren, ob er 
von einer zweiten Linie der ‚von Bornberg-Hohenecks‘ Kenntnis hat und wo 
in Deutschland seine Familie lebt.“ 
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„Roberts Familie lebt gar nicht in Deutschland“, erwiderte Carolina leicht 
verwundert. „Das wusstest du nicht?“ 

„Nein, ich habe doch überhaupt nur durch Zufall an der Anzeigetafel im 
Foyer der Klinik von der Existenz des Mannes erfahren. Weißt du denn, wo er 
zu Hause ist?“ 

„Ja, natürlich! Er arbeitet ja auf meiner Station. Roberts Familie lebt in Brasi-
lien, wo genau, ist mir allerdings nicht bekannt. Soviel ich weiß, betreiben 
seine Eltern einen größeren Metzgereibetrieb oder Fleischhandel. Soll ich ihm 
von dir erzählen?“ 

„Nein, bitte nicht! Das muss ich schon allein machen. Ich muss nur heraus-
bekommen, wie sein Dienstplan aussieht.“ 

Ohne Worte nahm Carolina ihr Handy aus der Tasche, öffnete ihren Termin-
kalender und reichte Adrian das Handy. „Hier, wir haben nächste Woche die 
gleiche Schicht.“ 

Adrian bedankte sich, schaute in den Kalender und stellte fest, dass Robert 
am darauffolgenden Freitagnachmittag dienstfrei hat. Wenn er selbst seine 
Vorlesung ausfallen ließ, dann könnte er sich mit Robert treffen. Den Stoff der 
Vorlesung würde er sich später von Maarten holen.  

„Carolina, ich habe eine Bitte. Versuche doch bitte, ein Treffen zu arrangie-
ren, aber verrate Robert nicht den Grund und vor allem nicht meinen Namen, 
das möchte ich selbst tun, um zu sehen, ob er ebenso verwundert sein wird 
wie ich es war. Lass dir einfach einen plausiblen Grund einfallen. Ich würde 
mich übrigens sehr freuen, wenn auch du dabei sein würdest, falls du nichts 
Besseres vorhast.“ 

„Einverstanden! Du hast mich neugierig gemacht! Ich werde versuchen ein 
Treffen mit Robert zu organisieren. Ich rufe dich an, aber du musst mir deine 
Telefonnummer geben.“ 

Die Nummern waren schnell ausgetauscht. Adrian nahm Carolina wie selbst-
verständlich wieder an die Hand und ging mit ihr zur lärmenden Clique in den 
Garten zurück.  

Spät am Abend löste sich die Gruppe auf und Adrian verabschiedete sich mit 
einem langen Händedruck von Carolina. Er konstatierte, dass er wohl seinen 
Prinzipien untreu werden könnte, sich während seines Studiums nicht von 
einem Mädchen aus dem Konzept bringen zu lassen, denn das Gefühl, das Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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blitzartig von ihm Besitz ergriffen hatte, rüttelte bereits jetzt an den Säulen 
dieser Grundsätze. 

 
Adrian konzentrierte sich in den folgenden Tagen auf sein Studium und seine 
praxisbezogene Ausbildung in der Klinik und hoffte, wenigstens einen kurzen 
Blick von Carolina aufzufangen, aber sie liefen sich leider nicht über den Weg. 
Am Donnerstag klingelte jedoch am Abend sein Telefon.  

Carolina meldete sich und sprudelte gleich los: „Hallo Adrian! Es gibt gute 
Nachrichten! Ich habe Robert gesagt, dass ihn jemand in einer sehr privaten 
Angelegenheit sprechen möchte und er es eventuell bereuen würde, diesem 
Treffen nicht zuzustimmen. Ich habe ihn neugierig gemacht, aber der arme 
Kerl denkt nun wohl leider, dass sich ein Mädchen mit ihm treffen möchte. Ich 
hatte fast schon ein schlechtes Gewissen und wollte eine kleine Andeutung 
machen, aber du hast ja gesagt, dass du selbst mit ihm sprechen möchtest. Na, 
ja! Wenn er mir böse sein sollte, muss ich ihm morgen halt ein Ale ausgeben, 
falls du immer noch Wert darauf legst, dass auch ich zu diesem Treffen mit-
komme. Wenn du es einrichten kannst, dann treffen wir uns morgen um 
neunzehn Uhr im ‚The Mill‘ und wenn du nichts dagegen hast, bringe ich auch 
meine Freundin Julia wieder mit.“ 

„Natürlich kann ich es einrichten, ich danke dir und freue mich auf morgen 
Abend. Da brauche ich nicht einmal meine Nachmittagsvorlesung zu schwän-
zen. Ich freue mich besonders, dass auch du dabei bist und deine Freundin 
kann natürlich gern mitkommen.“  

Das weitere Gespräch zog sich noch eine geraume Weile hin, ehe Carolina 
sich von Adrian verabschiedete. 

 
Am nächsten Abend war Adrian etwas früher im Pub als verabredet, suchte 
einen freien Ecktisch in einem mit dunklen Holzplatten getäfelten Nebenraum, 
umgeben von zahlreichen Bildern an den Wänden.  

Er bestellte sich ein Brewster Stilton Porter, um seiner Nervosität Herr zu 
werden und überlegte, wie er das Gespräch beginnen sollte. 

Von seiner Position aus konnte Adrian die Eingangstür leider nicht einsehen, 
da traten plötzlich Carolina, ihre Freundin und ein fremder junger Mann an 
seinen Tisch. Adrian stand auf und begrüßte zuerst Carolina, danach ihre Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Freundin und wandte sich dann dem jungen Mann zu, der sich leicht verneigte 
und zu Adrian sagte: „Hallo, nice to meet you. My name is Robert of Bornberg-
Hoheneck. Carolina said, you wanted to meet me?” 

„Ihr könnt beide Deutsch sprechen”, sah sich Carolina lächelnd verpflichtet, 
die Situation zu klären, schaute von einem Mann zum anderen und sagte dann 
zu Adrian: „Robert wohnt zwar in Brasilien, aber er betrachtet Deutsch als 
seine Muttersprache. Ich hatte Robert nichts über dich verraten, Adrian.“  

Der fremde junge Mann blickte Carolina ein wenig ratlos an, da verneigte 
sich Adrian leicht in dessen Richtung und sagte zu ihm: „Guten Abend, ich 
danke Ihnen, dass Sie dem Treffen zugestimmt haben. Sie werden sich sicher 
fragen, was der Anlass für dieses Treffen ist. Ich möchte es Ihnen gern verra-
ten. Es gibt etwas, das unsere beiden Familien verbindet und was das ist, das 
möchte ich gern herausfinden. Doch zunächst möchte ich mich ihnen vorstel-
len. Mein Name ist Adrian von Bornberg-Hoheneck.“ 

Der fremde junge Mann riss überrascht seine Augen auf, als Adrian seinen 
Namen nannte. Einen Augenblick dachte er, dass Adrian sich eventuell einen 
Scherz mit ihm machen wollte, sah allerdings dessen ernstes Gesicht und 
fragte dann in lupenreinem Deutsch: „Verzeihen Sie! Ihr Familienname ist 
tatsächlich ‚von Bornberg-Hoheneck‘? Mir war bisher keine Namensgleichheit 
außerhalb unserer Familie bekannt, aber meine Familie lebt ja auch in Brasi-
lien.“ 

Adrian erwiderte: „Mir ging es wie Ihnen, als ich Ihren Namen an der Infor-
mationstafel unserer Klinik las. Ich war ebenfalls sehr verwundert, den Namen 
meiner Familie außerhalb Deutschlands anzutreffen. Seit jenem Tag rätsele ich 
über diese Namensgleichheit, zumal mir mein Großvater bereits vor Jahren 
erzählt hatte, dass unsere Linie die letzte des Geschlechts der ‚von Bornberg-
Hoheneck‘ sei. Haben Ihnen Ihre Eltern irgendetwas über die Herkunft Ihrer 
Familie verraten? Aber verzeihen Sie, bestellen wir erst einmal ein paar Ge-
tränke.“ 

Julia war ein wenig verwundert, dass sich die beiden Männer trotz Namens-
gleichheit nicht zu kennen schienen und war froh, dass Carolina ihr am Vortag 
bereits das Wichtigste erzählt hatte. Sie hatte die Einladung ihrer Freundin 
eigentlich ausschlagen wollen, da es bei diesem Treffen ja offensichtlich um 
private Belange gehen würde. Carolina hatte sie schließlich doch überzeugen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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können, ihren Widerstand aufzugeben und nun fand sie es sogar spannend, 
bei dem Gespräch dabei zu sein. 

Nachdem auf dem Tisch drei weitere Ale standen und man sich zugeprostet 
hatte, antwortete Robert: „Ich weiß eigentlich nur, dass meine Urgroßeltern im 
Januar 1945 vor den Soldaten der Roten Armee aus ihrer Heimat Masuren 
fliehen mussten und nach dem Krieg längere Zeit unter ziemlich entwürdi-
genden Verhältnissen in Deutschland gelebt hatten. Nirgends hatte man ihnen 
eine menschenwürdige Wohnung zugeteilt. Einige Jahre nach dem Krieg ist 
die Familie nach Brasilien ausgewandert. Die Familienmitglieder sind nach 
Blumenau gelangt und haben sich dort eine Existenz aufgebaut. Wir leben 
noch heute dort. Blumenau ist eine Stadt, in der viele Deutschstämmige leben. 
Die Straßen sind meistens zweisprachig ausgeschildert, in Portugiesisch und in 
Deutsch. Die Architektur in der Innenstadt ist sogar teilweise deutschen 
Ursprungs und lässt sich mit der Architektur in verschiedenen Regionen 
Deutschlands vergleichen. Es gibt zahlreiche Fachwerkhäuser. Eines dieser 
Fachwerkhäuser im Zentrum der Stadt ist zum Beispiel der Nachbau des 
Rathauses einer Stadt in Hessen, aber auch viele andere Gebäude erinnern an 
Deutschland, hat mir einmal mein Großvater erzählt.  

Es gibt bei uns zahlreiche deutsche Traditionen und Feiertage, die began-
gen werden, wie zum Beispiel Ostern, Pfingsten oder das Weihnachtsfest. 
Sogar ein Oktoberfest wird jedes Jahr gefeiert und da treffen sich dann viele 
Deutschstämmige aus ganz Brasilien und der Welt. Man sagt sogar, dass das 
Oktoberfest in Blumenau nach dem Karneval in Rio das zweitgrößte Volks-
fest Brasiliens sein soll und außerdem das größte Oktoberfest außerhalb 
Deutschlands.  

Vor dem großen Kaufhaus in der Innenstadt wird noch immer jeden Samstag 
deutsche Volksmusik gespielt. Mein Urgroßvater hat in den fünfziger Jahren 
eine Metzgerei eröffnet, die ausschließlich deutsche Rezepturen anbot. Wir 
haben in Blumenau sogar eine Straße, die auf zweisprachigen Straßennamens-
schildern auf die deutschen Metzgereien hinweist. Diese Straße heißt auch 
heute noch ‚Wurststraße‘, genau wie in jener Zeit, als wir Deutschen durch die 
brasilianische Regierung noch nicht so eingeschränkt waren.  

Als Brasilien 1942 an der Seite der Alliierten gegen Deutschland in den zwei-
ten Weltkrieg eintrat, verschlechterte sich natürlich auch das Verhältnis zur Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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deutschstämmigen Bevölkerung in Brasilien vorübergehend dramatisch. Das 
ging sogar soweit, dass in den vierziger Jahren deutschsprachige Schulen 
geschlossen wurden und es für mehrere Jahre sogar verboten war, Deutsch zu 
sprechen, und zwar nicht nur in Blumenau, sondern in ganz Brasilien.  

Die Situation entspannte sich erst viele Jahre später, doch inzwischen haben 
sich wieder viele deutsche Firmen in Blumenau etabliert und die Menschen, 
egal welcher Nationalität, begegnen sich freundlich.  

Ich selbst habe Freunde, die ausschließlich portugiesisch sprechen, außer-
dem Freunde, deren Vorfahren aus Italien, Deutschland oder Polen eingewan-
dert sind, und ich fühle mich in Blumenau sehr wohl. Ich habe eine deutsche 
Schule besucht, ohne dass mir Steine in den Weg gelegt worden wären. 

Mein Urgroßvater und später mein Großvater haben im Laufe der Jahre ex-
pandiert und eine Großmetzgerei aufgebaut, später hat sie mein Vater über-
nommen, hat das Unternehmen noch vergrößern können und leitet es nun 
gemeinsam mit meinem älteren Bruder Ricardo. Ich durfte zum Glück das 
Studium hier in Cambridge antreten. Ja, so viel erst einmal von mir, aber jetzt 
erzählen Sie bitte ein wenig über sich, aber ich schlage vor, dass wir zum ‚Du‘ 
übergehen, schließlich sind wir ja dem Anschein nach verwandt.“  

Adrian erzählte nun alles von sich, was wichtig sein könnte, und betonte 
schließlich, dass man eine rücksichtsvolle Strategie entwickeln sollte, um die 
Geheimnisse der beiden Familien zu ergründen, denen es ja offensichtlich 
noch immer wichtig war, sie nicht preiszugeben.  

Carolina fand es spannend, die Geschichten der beiden Familien zu hören, 
und hoffte, dass Adrian und Robert herausfinden würden, auf welche Weise 
die Familien miteinander verbunden waren. 

Beide Männer waren sich einig, dass sie bei ihren Angehörigen nicht mit der 
Tür ins Haus fallen sollten. Adrian, weil er die leise Ahnung hatte, dass er mit 
der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte ein dunkles Kapitel aufschlagen 
und längst geschlossene Wunden aufreißen könnte, und Robert, weil er das 
unbestimmte Gefühl hatte, eine Wahrheit aufzudecken, die etwas Ungeahntes 
zu Tage treten lassen würde. Und doch wollten sie nun all das ergründen, 
was seit zwei Generationen in ihren Familien unausgesprochen geblieben 
war.  
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„Ich werde gleich morgen mit meiner Mutter telefonieren“, teilte Robert den 
dreien am Tisch mit, „denn ich glaube, dass meiner Mutter ebenfalls einige 
Dinge rätselhaft sind, die meine Familie betreffen. Auch sie schien einige 
Fragen zu haben, die sie vor der Familie nie ausgesprochen hatte. Mich hatte 
die ganze Sache bisher nicht sonderlich interessiert, das war für mich doch nur 
uralter Kram. Aber meine Mutter hatte bei der Rede meines Großvaters, 
anlässlich unseres fünfzigsten Firmenjubiläums in Blumenau, leise zu mir 
gesagt, dass sie verwundert ist, dass mein Urgroßvater als ein ‚von Bornberg-
Hoheneck‘ seine Existenz nach ihrer Flucht aus Ostpreußen mit einem Flei-
scherladen gegründet hat. Sie fragte sich, warum er sich damals nicht eine 
Entschädigung gesichert hatte, die das deutsche Lastenausgleichsgesetz allen 
Betroffenen zugestanden hatte. Einige unserer Bekannten in Blumenau hatten 
das getan und sich damit ihre Existenzen aufgebaut. Es hieß doch, dass Deut-
sche, die durch Vertreibung aus ihren angestammten Gebieten östlich von 
Oder und Neiße Verluste erlitten hatten und dies nachweisen konnten, ange-
messen entschädigt wurden. Ich mutmaßte damals, dass Urgroßvater seine 
Herkunft eventuell nicht beweisen konnte. Vielleicht waren ihm die Unterla-
gen, die alles beurkundet hätten, auf der Flucht verloren gegangen. Wir 
weiteten das Gespräch damals allerdings nicht aus und haben auch später 
nicht mehr darüber gesprochen. Seltsam, dass diese Thematik nun auf diese 
Weise wiederbelebt wird.“  

„Auch ich werde morgen ein Telefonat führen“, gab Adrian zu verstehen, 
„jedoch mit meinem Vater, der ja ein direkter Spross derer ‚von Bornberg-
Hohenecks‘ ostpreußischen Geschlechts ist und vielleicht doch etwas aus der 
Familienvergangenheit wissen könnte. Sehr viele männliche Nachkommen 
hatte es nach dem Zweiten Weltkrieg in unserer Familie ja nicht mehr gege-
ben, der Nachweis ihrer Existenz wäre also leicht zu erbringen. Allerdings habe 
ich auch nie irgendwelche Papiere meiner Familie zu Gesicht bekommen. Ich 
weiß jedoch, dass mein Großvater im Besitz eines Kirchenbuches der Gemein-
de Reichenwalde ist, in der unsere Vorfahren gelebt haben. Wie er allerdings 
in den Besitz dieses Buches gekommen ist, kann ich nicht sagen, aber er hütet 
dieses Buch wie einen Schatz.“ 

Carolina und Julia hatten die Gespräche der beiden Männer mit Spannung 
verfolgt und beide ahnten, dass sie Zeugen zweier ungewöhnlicher, bisher Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




